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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1301/2011, eingereicht von Manfred Sachse und Brigitte Lindner, 
deutscher Staatsangehörigkeit, zur vermeintlichen Ungleichbehandlung von 
Menschen mit Teilbehinderungen in den sozialen Regelungen einer deutschen 
Ärztekammer 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, dass es bei den Regelungen der Landesärztekammer Brandenburg 
(Ärzteversorgung) in Bezug auf die Pensionierung von Ärzten zur Diskriminierung von 
(teil)behinderten Mitgliedern der Ärztekammer kommt. Die Ehefrau des Petenten, ebenfalls 
Petentin und Ärztin, ist sehbehindert. Dem Petenten zufolge wird ihre Behinderung bei der 
Berechnung ihrer Rentenansprüche von der Ärzteversorgung nicht beachtet, obwohl das bei 
anderen Rententrägern in Deutschland der Fall ist. Der Petent weist in diesem Zusammenhang 
unter anderem auf den Vertrag von Amsterdam und das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hin. Er ist der Meinung, dass die 
Ärzteversorgung ihre Regelungen anpassen muss.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Im Allgemeinen ist laut Richtlinie 2000/78/EG eine „mittelbare Diskriminierung“ aufgrund 
einer Behinderung zulässig, wenn dies durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt ist 
und die Mittel angemessen und erforderlich sind (vgl. Artikel 2 Buchstabe b der vorstehend 
genannten Richtlinie). In Sachen Behinderung liegt eine mittelbare Diskriminierung vor, 
wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften eine Person mit einer bestimmten 
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Behinderung gegenüber anderen Personen benachteiligen können. Dem Wortlaut der 
Richtlinie sind keine weiteren Hinweise für das Zutreffen einer mittelbaren Diskriminierung 
entnehmbar, und zwar weder hinsichtlich der konkreten Umstände noch der konkreten Ziele 
und Mittel, die eine mittelbare Diskriminierung rechtfertigen könnten.

Deutschland hat die Richtlinie im Jahr 2006 durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) umgesetzt, das durch die Kommission kontrolliert wurde. Infolgedessen kam die 
Kommission zu dem Ergebnis, dass dieses nationale Recht die Richtlinie korrekt und 
vollständig umsetzt. Nach korrekter und vollständiger Umsetzung einer Richtlinie in 
nationales Recht müssen alle weiteren Rechtsfragen, die sich so wie hier im Hinblick auf eine 
angebliche Diskriminierung aufgrund einer Behinderung in Einzelfällen ergeben, gemäß 
inländischem Recht und vor einzelstaatlichen Gerichten behandelt werden.

Aufgabe eines einzelstaatlichen Gerichts wäre es, hinsichtlich der Rentenansprüche von 
Ärzten zu klären und auszulegen, ob behinderte und nichtbehinderte Personen in gleicher oder 
unterschiedlicher Weise behandelt werden müssen (oder können), und ob mittelbare 
Diskriminierung vertretbar sein kann. Sollte das einzelstaatliche Gericht Fragen hinsichtlich 
der Auslegung des EU-Rechts haben, kann es den Fall an den Europäischen Gerichtshof 
verweisen. 

Die Kommission ist hingegen nicht befugt, in einzelnen Fällen einzuschreiten oder die 
Anwendung einzelstaatlichen Rechts in einzelnen Fällen auszulegen.  

Zudem lassen sich weder dem Vertrag von Amsterdam noch der UN-Konvention über die 
Rechte der Menschen mit Behinderungen konkrete Anhaltspunkte dahingehend entnehmen, 
wie mit Rentenansprüchen behinderter und nichtbehinderter Ärzte zu verfahren ist.

Schlussfolgerungen

Nach Auffassung der Kommission wird die Richtlinie in Deutschland korrekt und vollständig 
umgesetzt. Daher besteht für die Europäische Kommission kein Anlass, in diesem Fall zu 
intervenieren. 


